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Uber Pyryliumverbindungen. 11; 
von 

Walther Dilthey. 

Vor kurzeml) konnte ich zeigen, daB durch Einwirkung 
von Eisenchlorid auf ein Bemenge yon Benzaldehyd und Aceto- 
phenon in Essigsli~eanhydrid-EisessiglGsung das Eisenchlorid- 
doppelsalz des Triphenyl-2,4,6-pyrylchlorids entsteht, aus wel- 
chem das zugrunde liegende Carbinol leicht mittels schwacher 
Alkalien erhalten wird. Den Salzen gab ich die Formel I, 
der zugrunde liegenden farblosen Pseudobase, dem Triphenyl- 

X 
0 0 y* N 

CeH,. c-c. C& COH5. C ‘c . c& ceH6. C-C. c& 
HC!![)CH . , S c H  C HC\/ 11 G /JCH 

C 
CeH6 
I1 

2,4,6-pyranol die Formel 11, denn mit Ammoniak lieBen sich 
beide Verbindungen, Salz sowohl wie Carbinol, leicht in das 
isologe Triphenyl-2,4,6-pyridin (Formel 111) iiberfiihren. 

Was die Bildungsweise dieser Kiirper betrifft, so wurde 
die Annahme gemacht, daf3 unter dem wasserentziehenden Ein- 
fluB des Essigsaureanhydrids sich zunlichst Benzaldiacetophenon 
bildet: 

welches alsdann unter der oxydierenden Wirkung des Eisen- 
chlorids zwei Wasserstoffatome verliert und durch Essigsaure- 
anhydrid gleichzeitig zum Pyrylring kondensiert bzw. um- 
gelagert wird: 

C,H,CHO + 2CH3COC6H, = C6H6CE(CQCOC,H6)8 + H,O , 

l) Dies, Journ. [2] 94, 53 (1916). 
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C,H,. C=O O=C . C,H, 
I I H,O . 

Einen gewissen Anhaltspunkt fur diese Auffassung bot die 
Beobachtung von v. Kos taneck i  und Rossbachl ) ,  daS nach 
l i g e r e m  Stehen einer Losung von Benzaldiacetophenon in kon- 
zentrierter SchwefelsLure eine vorher nicht vorhandene lebhaft 
griinliche Fluorescenz auftritt, die ihre Ureache in der Ent- 
stehung von Triphenylpyrylsulfat haben konnte. DaS diese 
Ansicht richtig war, lehrte der Versuch. Die oben genannten 
Forscher hitten die nach einigen Tagen erhaltene, blaugriin 
flnorescierende, schwefelsaure Losung nur in natrinmacetat- 
haltiges Wasser zu gieSen brauchen, um das Triphenylpyranol 
nach einmaligem Umkrystallisieren aus Alkohol in reiner Form 
zu erhalten. Bei gr6Beren Mengen dauert die Urnwandlung 
zwar wochenlang, sie bildet jedoch, wenn man Zeit hat, die 
bequemste Darstellung des Triphenylpyranols. 9 Die konzen- 
trierte Schwefelsaure wirkt also hier sowohl oxydierend als 
kondensierend, wie sie dies bei manchen Pyridin- bzw. Chinolin- 
synthesen j a  auch tut. Versuche, die Reaktionsdauer durch 
Emarmen 2, oder Zusatz oxydierender Mittel zu beschranken, 
ergaben jedoch keine Verbesserung. 

Auch mit Essigsaureanhydrid und Eisenchlorid kann aus 
Benzaldiacetophenon leicht Triphenylpyrylsalz erhalten werden. 
Da hierzu jedoch Erwiirmen notig ist, treten gern Nebenreak- 
tionen auf, die die Ausbeute beeintrachtigen (aus 1,6 g Benz- 
aldiacetophenon konnten 1,s g Eisensalz erhalten werden), so 
daB es vorteilhafter ist und rascher zum Ziele fuhrt, von Benz- 
aldehyd und Acetophenon direkt auszugehen. 

Das Eisenchlorid kann auch durch Chromsaure ersetzt 
I) Ber. 29, 1493 (1896). 
9) Hierbei kannen durch Sulfurierung erhebliche Verluste entstehen. 

Beim EingieSen in Wasser f U t  dann wenig oder nichts mehr sue; d s  
die Lijsungen mit Alkalien braunrote Fiirbung annehmen, die nach 
einiger Zeit verschwindet , diirften sie Sulfosiiuren des Triphenylpyryl- 
sulfats enthalten. 
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werden, die schon bei gelinder Warme zum Pyranol fuhrt. 
Natriumpersulfat wirkt jedoch erst beim Kochen, wahrend 
Wasserstoffsuperoxyd, Blei- und Mangansuperoxyd ohne Wir- 
kung sind. 

Es sei hier ausdriicklich darauf hingewiesen, daS es nicht 
moglich ist, die Pyrylverbindung aus Benzaldiacetophenon mit 
Essigsiiureanhydrid allein zu erhalten, ebensowenig wie Eisen- 
chlorid in EisessiglGsung bei Abwesenheit von Anhydrid zum 
Pyrylsalz fuhrt. Letzteres w k e  zu erwarten gewesen, wenn 
dem Triphenylpyranol die ebenfalls zur Diskussion stehende, 
offene Diketonformel IVs oder b zukame: 

C*H, C6H5 
C,E~~CO. CE, . b H .  COC,H, C,H,C=CH. C=CH . CO . C,E5 

OH 
a IV b 

Die Tatsache, daB zur Bildung der Pyrylverbindung ein 
Xondensationsmittel - Easigsaureanhydrid, konz. Schwefelsaure 
- notwendig ist, spricht jedenfalls zugunsten der Ringformu- 
lierung. EndgUltig wird die Frage wohl erst durch Isolierung 
des da-Triphenyl-l,3,5-pentendions- 1,5 (Formel IV) entschieden 
werden kdnnen. 

Reakt ionen des Triphenylpyranols und ihre  
Be z i e hu n g e n z u r F o r m  u 1 i e r u n g. 

Schon in der ersten Mitteilung habe ich daranf hingewiesen, 
daB Triphenylpyranol amphoteren Charakter zeigt, indem es 
sowohl mit Sauren als auch mit Alkalien gefarbte Salze zu 
liefern imstande ist. Es ist zwm in waBrigen, kohlensauren 
oder kaustischen Alkalien unloslich und f i b t  sich beim Kochen 
mit letzteren nur oberfliachlich gelblich , mit alkoholischem 
Alkali oder Barythydrat geht es jedoch sofort in tief gelbrote 
Liisung, aus wdcher 8s durch Wasaer wieder unverandert ab- 
geschieden wird, wenn man die Ausfiillung sofort vornimmt. 
Damit ist die Anwesenheit einer ganz schwach sauren Hydroxyl- 
gruppe erwiesen, obwohl die Isolierung eines roten Salzes nicht 
gelingt. LaSt man jedoch die Losung in alkoholischem Kali 
langere Zeit stehen, so entfarbt sie sich fast ganz unter Ab- 
scheidung von benzoesaurem Kalium, und zwar wurde aus 
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2 g Pyranol 1 g Kaliumbenzoat erhalten, so daB die Menge 
der Benzoesiiure etwa einer Spaltung in folgendem Sinne 
entspricht : 

C,H, 

In letztgenanntem Fall miiBte das mit Wasser aus der 
Mutterlauge gefallte 01 Dypnon (oder dessen Spaltungsprodukte) 
sein. Da es jedoch weder mit Phenylhydrazin, noch mit Semi- 
carbazid reagiert, auch kein Brom aufnimmt, noch sonst ein 
festes Derivat liefert, ist seine Natur noch ganz ungewiB. 

Ganz analog reagiert Triphenylpyranol beim Xthylierungs- 
versuch mit Jodathyl und Natriumalkoholat in absolut alko- 
holischer LGsung. Hierbei wird namlich gar kein Bthylatther 
erhalten, da sich derselbe sogleich in Benzoesaureathylester 
und ein 01 spaltet. Dieser Reaktionsverlauf zeigt so recht 
die schwache Stelle des phenylierten Pyryliumsystems und 
schlieBt eine Formulierung, welche das Hydroxyl in 4-Stellung 
annimmt, vollstandig aus. 

Der Beweis fur die Anwesenheit einer Hydroxylgruppe 
im Triphenylpyranol kann jedoch dadurch als erbracht gelten, 
daB es gelang, den Methylather zu fassen, dank dem Umstande, 
daB die Methylierung bei niedrigerer Temperatur vor sich geht 
als die Atthylierung. Zwar lieB sich hierbei die Bildnng von 
Benzoesauremethylester nicht vermeiden, doch konnte das 
Methylierungsprodukt, wenn auch in schlechter Ausbeute, iso- 
liert werden und zeigte folgende Eigenschaften: 1. Es ist un- 
loslich in alkoholischem Kali bzw. lost sich in demselben nur 
nach MaBgabe seiner Loslichkeit in Alkohol und ganzIich 
farblos, 2. es reagiert nicht mehr mit Semicarbazid. Aus 
diesen beiden Tatsachen folgt l., daB ein Sauerstoffither vor- 
liegen mug, und 2., da6 durch die Methylierung nicht nur 
e in  - es tritt nur e in  Methyl ein - sondern be ide  Sauer- 
stoffatome fixiert sind. WBre letzteree nicht der Fall, so 
miiBte rnit Semicarbazid Reaktion eintreten. Filr den Methyl- 
ather ergibt sich dahcr unzweideutig die folgende Formel V: 
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* YH8 
C,H,. C{\C. C,H, 

Dieser Methylather ist leider der einzige Beweis fur die 
Gegenwart der Hydroxylgruppe geblieben. So gelang es weder 
beim Kochen mit Essigsaureanhydrid und Natriumacetat, noch 
mit Essigsaureanhydrid und einigen Tropfen konzentrierter 
Schwefelsaure in der Kalte, noch in Pyridinliisung ein Acetyl- 
derivat zu erhalten. Auch Benzoylierungsversuche nach 
Scho t t en -Baumann  verliefen ohne Ergebnis. Das Pyranol 
bleibt entweder unveriindert oder zersetzt sich bei kraftigerem 
Eingr8. Dieses Verhalten uberraschte einigermaflen, da Biilo w 
und v. S i c  h e r  e r  l) bei ihren Oxybenzopyranolen leicht Di- 
acetyl- und Dibenzoylderivate erhalten haben. Da diese jedoch 
als lebhaft rot gefiirbte Verbindungen beschrieben werden, 
kiinneu sie wohl kaum als die einfachen Acylderivate der 
acylierten Oxybenzopyranole aufgefaBt werden. 

Phenylmagnesiumbromid in groBem UberschuB hat an- 
scheinend keine phenylierende Wirkung auf Triphenylpyranol, 
es liefert damit, ohne Erwarmung hervorzurufen, einen rot- 
gelben Niederschlag, der vermutlich sin Additionsprodukt dar- 
stellt. Nach 'langerem Kochen geht dieser teilweise in LSsung, 
teilweise verharzt er, nach der Aufarbeitung konnten jedoch 
in dem erhaltenen Harz noch erhebliche Mengen unveranderten 
Pyranols nachgewiesen werden. 

Mit den meisten stickstoffhaItigen Ketonreagentien reagiert 
Triphenylpyranol leicht , so mit Hydroxylamin und Phenyl- 
hydrazin, die Reaktionsprodukte konnten jedoch wegen ihrer 
Unbestandigkeit bisher nicht gereinigt werden. Hydrazin fiihrt 
zu einem gegen Warme empfindlichen Kiirper, dessen Analyse 
auf ein Monohydrazon des offenen Diketons stimmt. Da das- 
selbe jedoch mit Semicarbazid nicht weiter reagiert, kommt 
ihm vielleicht die folgende Ringformel VI zu: 

1) Ber. 34, 2368 (1901). 
Journal f. prakt. Chemie [2] Bd. 9.5. 8 
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NH, 
B TH 

C6HS. p c .  C6H6 

HC<)CH 2 

C6H6 
VI 

zumal es beim Erhitzen iiber den Schmelzpunkt in Triphenyl- 
pyridin iibergeht, 4 beim Erwarmen mit Siuren das Pyranol 
nicht regeneriert und aus atherischer Lasung mit Pikrinsiiure 
ein dunkelbraunes Pikrat fallen lit%. Von der von v. Baeyer  
und P i c c a r  dl) beschriebenen Hydrazinverbindung des Methyl- 
4- heptandions- 1,5 unterscheidet sich obiger Korper mutatis 
mutandis durch seinen Sauerstoffgehalt. 

Die Einwirkung von Semicarbazid auf Triphenylpyranol 
fuhrt, wie schon in der ersten Mitteilung gezeigt, bereits in 
der Kalte zu einem Disemicarbazon des da-Triphenyl- 1,3,5- 
pentendions-1,5 von folgender Formel: 

C6H5 
C,Hs. C . CH, . C====CH . C . C6Hs 

II 
NHs. CO . BH. A N . NH.CO .NH, 

Nachzutragen ist, da0 diese Verbindung beim Erhitzen 
auf den Schmelzpunkt in Triphenylpyridin iibergeht, und da6 
sie mit Benzaldiacetophenondisemicarbazon nicht identisch ist. 

Triphenylpyranol l aBt  sich mit Zinkstaub und Eisessig 
bei Wasserbadtemperatur sehr leicht reduzieren. Es entsteht 
hierbei eine bestandige, farblose, amorphe Verbindung, die auf 
keine Weise in krystallisierten Zustand iibergefiihrt werden 
konnte. Es ist dies derselbe Ubelstand, welchem Biilow und 
v. S i c h e r e r  bei der Reduktion ihres Oxybenzopyranols be- 
gegnet sind. Eine Analyse dieser unscharf schmelzenden Ver- 
bindung ergab C 87,0°/,, H 6,l0lO, wahrend das dem Pyranol 
entsprechende Triphenyl- 2,4,6 -pyran C. 89,O o/o und H 5,s 
verlangen wiirde. In konzentrierter Schwefelsaure lost sich 

I) Ann. Chem. 407, 345 (1915). Die dort angegebene Formel ent- 

3 Ber. 34, 3889 (1901). 
halt infolge Druckfehlera ein Wasserstoffatom zu viel. 
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der Kiirper schmutzig rot ohne jede Fluorescenz und zeigt 
somit keinerlei Ahnlichkeit mit  den von J. Wislicenus und 
F r a n k  H. N ewmannl) beschriebenen Reduktionsverbindungen 
des Benzaldiacetophenons mit Zinkstaub und Eisessig. 

An i s y 1 p y r y 1 i u m v e r b i n dung e n. 

Nach den Erfahrungen, die man bei der Einfiihrung von 
Nethoxygruppen in den Phenylkern in der Dibenzalaceton- 
und Triphenylmethanreihe gemacht hat, war zu erwarten, da6 
diese auch bei vorliegenden Pyridinverbindungen die Basizitat 
erhohen wilrde. Dies ist auch der Fall. Der Trianieylpyryl- 
komplex z. B. ist so stark basisch, daB aus seinen Salzen in 
waBriger Lasung die zugehiirige Pseudobase zwar durch ver- 
diinnte Sodal6sung, nicht aber durch Natriumacetat ab- 
geschieden werden kann. Dementsprechend wird die Pseudo- 
base einer atherischen Lijsung bereits durch ca. 33 prozentige 
Essigsliure entzogen! A h  Pseudobase wird in diesem Falle 
nicht das Pyranol, sondern das aus 2 Mol. durch Wasser- 
austritt entstehende Pyranoxyd isoliert, welches aus Pyridin 
und Wasser in ganz farblosen Prismen erhalten wird, die 
durch Saurediimpfe gelb gefarbt werden. Bemerkenswert ist, 
da6 es hauptslichlich die Substituenten in 2- und 6-Stellung 
zu sein scheinen, die dem Pyrylsystem Halochromie und Basi- 
zitat verleihen, wahrend die Substituenten in 4-Stellung zur 
Stabilitat des ganzen Molekuls beitragen. So ist die Fluores- 
cenz von 2,6-Diphenyl-4-methylpyrylsalzen und die von 2,4,6- 
Triphenylpyrylsalzen blaulichgriin (in j enem Falle blauer , in 
diesem gruner), wiihrend die von Dianisyl-2,6-phenyl-4-pyryl- 
salzen und Trianisyl-2,4,6 -pyrylsalzen kraftig griingelb er- 
scheint. Besonders die Fluorescenzart und -farbe der beiden 
letztgenannten Salze ist fast kaum zu unterscheiden. 

Was die Tragweite der Pyrylkondensation betrifft, so ist 
auffallig, da6 Benzamaron, welches nach K n  o eve nag e l  z, 
leicht in Pentaphenylpyridin ubergeht , kein Pyrylsalz liefert, 
wilhrend aus Desoxybenzoin-benzylidenacetophenon 3, ein solches 
entsteht. 

I) Ann. Chem. 302, 236 (1898). 
s, Knoevenagel,  Ann. Chem. 281, 49 (1894). 

*) Ber. 26, 440 (1893). 

8* 
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Experimentelles. 

T r i p  h e n y 1 - 2,4,6 -p  y r a n  o 1- 2 - m e t h y la t h e r, 

0 
OCH, 

C6H6 * c,nh * C6H5 

= C b & H  

C6H6 

1,l g Triphenyl-2,4,6-pyranol werden in 10 ccm Methyl- 
alkohol suspendiert und mit 2 ccm einer Losung von 0,5 g 
Natrium in 10 ccm Methylalkohol versetzt, wobei alles in rot- 
gelbe Losung geht. Nach Zugabe von 0,s g Jodmethyl wird 
unter leichtem Druck ruckflieBend erwarmt. Die tief gefarbte 
Losung wird alsbald blasser und ist nach 20-30 Minuten fast 
farblos und nicht mehr alkalisch. Man erwarmt nun offen 
noch kurze Zeit zuc Entfernung des uberschussigen Jodmethyls 
und fallt alsbald mit Wasser. Die olige Abscheidung wird in 
Benzol aufgenommen und dieses nach dem Trocknen mit 
Petrolather versetzt, wobei langsam tafelformige, dicke Kry- 
etalle sich abscheiden. Aus Benzol und Gasolin zweimal um- 
krystallisiert, werden 0,3 g derbe, flache Prismen vom Schmp. 
142-143 O (korr.) erhalten. Dieselben losen sich in konzen- 
trierter Schwefelsaure mit gelbrotor Farbe ohne jede Fluores- 
cenz. Die Farbe verschwindet auf Zusatz von Wasser. Mit 
Jodwasserstoffsaure wird auch beim Kochen kein Pyranol 
zuruckerhalten, sondern es tritt anderweitige Zersetzung ein. 
Mit Semicarbazid reagiert der Ather nicht, auch nicht beim 
Erwarmen. Er spaltet jedoch leicht Benzoesauremethylester 
ab, welcher bei der Darstellung hauptsachlich entsteht und die 
Isolierung sehr erschwert. 

9,592 mg gaben 29,846 mg CO, und 5,064 mg H,O. l) 

6,417 mg gaben 19,894 mg CO, und 3,592 mg H,O. 
Berechnet fur Gefunden: 

I. 
II. 

~*,H*,0* : I. 11. 
C 84,7 84,W 84,55 o/o 
H 579 5,91 6,26 ,, . 

Mikroanalysen nach Pregl .  
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Der khylierungsversuch mit Jodathyl verlief ganz analog, 
nur konnte kein Pyranolathylather gefaBt werden, da die Ab- 
spaltung von benzoesaurem Atby1 vorherrschte, welches durch 
Wasserdampfdestillation isoliert wurde. 

T r i p  h e n y 1- 2,4,6 - p yr a n  o 1 u n  d H y d r a  z i n  h y d r a t , 

1 g Triphenyl-2,4,6-pyranol wurde in kaltem Pyridin ge- 
liist und einige Tropfen Hydrazinhydrat (Uberschuf3) hinzu- 
gegeben, wobei sich die Fliissigkeit ganz leicht erwarmte. Nach 
zweistundigem Stehen wurde mit Wasser versetzt und die aus- 
geschiedene Krystallmasse, 1 g, aus Pyridin mit Wasser in der 
Kalte umgefallt. Feine, farblose Nadelchen vom Schmp. 123 
bis 125 O (unter Zersetzung, Braunfibung und Gasentwicklung, 
Bad auf 115O vorgewiirmt). Sehr empfindlich gegen hohere 
Temperatur, aber in trockenem Zustande gut haltbar. Liefert 
beim Erhitzen iiber den Schmelzpunkt Triphenyl-2,4,6-pyridin. 
Zur Analyse wurde die Substanz im Vakuum uber Schwefel- 
saure getrocknet. 

I. 6,458 mg gaben 19,148 mg CO, und 3,58 mg H,O. 
11. 5,34 mg gaben 0,397 ccm N bei 15,5O und 733 mm.') 

Berechnet f i r  Gefunden : 
C,,H*dm: J. 11. 

C 81,2 80,9 - 
N 892 
H 599 6,2 - ,, 

893 9, - 
Mit Pikrinsaure lid3t das Hydrazinderivat aus atherischer 

Liisung nach einiger Zeit in geringer Menge ein dunkelbraunes 
Pikrat vom Schmp. 166 O (korr.) fallen, welches nicht weiter 
untersucht wurde. 

Bei allen Mikrostickstoff bestimmungen dieser Arbeit sind die 
vorgeschriebenen 2 o/o abgezogen. 
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Benzal-diacetophenon-disemicarbazon, 

C6H6. c .  c& .CH. CH, . c. C6Hs 
c6H6 

I/ 
N . NH. CO . NH, 

/I 
NH,. CO .NH .N 

1 g Benzaldiacetophenon wird in Pyridin geliist und mit 
einer wasserhaltigen Pyridinlosung von 0,9 g salzsaurem Semi- 
carbazid versetzt. Die nach einigen Tagen ausgeschiedenen 
Krystalle werden abfiltriert und mit Essigsaure, Alkohol und 
Wasser gewaschen. Schwer liislich in den meisten Liisungs- 
mitteln. Aus Alkohol klare, stark lichtbrechende Prismen vom 
Schmp. 232-233 O (korr.), die sich in konzentrierter Schwefel- 
saure mit schwsch gelblicher Farbe ohne Fluorescenz losen. 
Die Substanz ist nicht identisch mit dem Disemicarbazon des 
ungesattigten Diketonv d2-Triphenyl - 1,3,5- pentendion - 1,5, 
welches BUS Triphenyl-2,4,6-pyranol erhalten wurde ') und bei 
225 O (korr.) schmilzt. Eine Mischprobe beider Semicarbazone, 
welche allerdings durch recht inniges Verreiben im Achatmiirser 
hergestellt sein 111118, schmilzt bereits bei 200-205°, wenn 
man langere Zeit bei dieser Temperatur verweilt, wahrend die 
reinen Verbindungen unter den gleichen Bedingungen die oben 
genannten Schmelzpunkte aufweisen. 

5,664 mg gaben 0,961 ccm N bei 18" und 735 mm. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden : 
N 19,0 18,9 . 

Tr i a n  i sg 1 - 2,4,6 - p y r y 1 c h 1 o r  i d - Ei s e n c h l  o r i d d o p p e l  s a1 z, 
C1, FeC1, 

CHso. C6H4. c'\ c.  c6H4. OCH, 
H C y  II 7 CH 

C,H, . OCH, 

Diese Verbindung erhalt man nicht analog der Darstellung 
des Triphenyl-2,4,6-pyranols aus 2 Mol. p-Methoxyacetophenon 
und 1 Mol. Anisaldehyd mit Essigsaureanhydrid. Man ist daher 

1) Vgl. die erste Mitteilung. 
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genotigt, die Kondensation zum 1,5-Diketon zuerst in alka- 
lischer Lbsung vorzunehmen. 

Zu diesem Zweck werden 7 g Anisaldehyd und 20 g p-Meth- 
oxyacetophenon in 70 g Alkohol gelbst und mit 19 g 40proz. 
Natronlauge Stunde lang auf dem Wasserbad gekocht. Da 
das nach dem Erkalten mit Wasser ausgefhllte 01 nicht feat 
wurde, wurde die Isolierung des Diketons fur spater zuriick- 
gestellt und daa 01 nach dem Trocknen mit 100ccm Eisessig 
und 50 g Eisenchloridhydrat auf dem Wasserbad unter all- 
miihlicher Zugabe ron 50 ccm Essigsaureanhydrid 4 Stunden 
lang erhitzt. Hiernach la& man abkiihlen, filtriert vom aus- 
geschiedenen Eisensalz ab und erhitzt die Mutterlauge weitere 
4 Stunden lang mit 25 g frischem Essigsaureanhydrid. Dies 
wird so oft wiederholt, bis sich kein Eisensalz mehr abscheidet. 
Die Ausbeute ist gering, da nur die ersten Krystallisationen 
rein, die spateren jedoch stark verunreinigt sind. Aus Aceton 
und Benzol umkrystallisiert, erhdt man das Eisensalz in 
schanen, braunroten Prismen mit griinem Oberflachenschimmer 
oder in feinen, braungelben Nadelchen, die beide bei 271 bis 
272 O (korr.) schmelzen. Auch die Mischprobe beider Formen 
schmilzt bei derselben Temperatur. Das Salz ist sehr bestiin- 
dig und auch in wahiger Losung beim Erwarmen einige Zeit 
lang haltbar. Es lost sich in Aceton oder Wasser bedeutend 
leichter als das entsprechende Triphenylpyrylsalz. Seine Lbsung 
in Eisessig, Alkohol und Ppridin zeigt prachtige grungelbe 
Fluorescenz. 

0,114 g verbrsuchten 7,7 ccm 'Ilo n-AgNO,-Lijsung und gaben 
0,0157 g FqO,. 

Berechnet fk c,,,H,O4c1,Fe: Gefunden : 
c1 23,s 23,Q '10 

Fe 9J4 936 I> 

Tr i an i s y 1 - 2,4,6 - p y r a n o x y d , 
CHaO. C6H4 C6H4 * O C q  

CH,O. C,,H4. C,?-LQ. O l O l O  c6H4. OCH, 

H 

I 
CH,O. b ,H4 C6H4. OCH, 
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Trianisyl-2,4,6-pyrylchlorideisensalz wird in Wasser ge- 

lost und mit verdiinnter Sodalosung Eisen und Pseudobase 
ausgefallt. Den Niederschlag sammelt man auf einem groben 
Faltenfilter und entzieht ihm die organische Substanz rnit 
fyridin. Aus dieser Losung wird zunachst mit Wasser etwas 
Harz gefaillt, filtriert und nun mit vie1 Wasser versetzt. Aus 
der milchig getriibten Fliissigkeit scheiden sich nach einigem 
Stehen feiue, noch etwas gelblich gefarbte, zu Biischeln ver- 
einigte Nadelchen ab, die nach . mehrmaligem Umf iillen sus 
Pyridin und Wasser ganzlich farblos werden und den Schmp. 84 
(korr.) zeigen. Sie farben sich mit konzentrierter Schwefelsiiure 
oberfliichlich rotgelb und gehen d a m  in gelbe, kriiftig griin- 
gelb fluoreszierende Losung. Schwer loslich in Ather, Petrol- 
ather, leicht in Benzol. 

I. 
11. 

6,007 mg gaben 16,858 mg CO, und 3,12 mg H*O. 
6,416 mg gaben 17,982 mg CO, und 3,424 mg H,O. 

Berechnet fur 
C,,H*,O,: 

C 76,66 
H 5,65 

Gefunden: 
I. 11. 

76,53 76,44 
5,81 5,97 ,, . 

T r i a n i s  y 1- 2,4,6 - p y r y 1 p i  k r a t , 
0 - GHdNOJs 
I 

C 
LSE4. 1 OCH, 

Wird durch Zusammengeben der atherischen Losungen 
von Trianisylpyranoxyd und PikrinsIure als roter Niederschlag 
erhalten, welcher in Alkohol, Eisessig, Aceton usw. sehr schwer 
loslich ist und in verdiinnten Losungen prachtvolle Fluorescenz 
zeigt. Schmp. 278-279O (korr.). 

5,712 mg gaben 0,372 ccm N bei 17O und 719 mm. 
Berechnet fir C,,El&O,IN,: Gefunden : 
N 677 % . 

Ein saures Pikrat konnte nicht erhalten werden. 
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Dianisyl-2,6-phenyl-4-pyrylchlorid- 
Eisenchlor iddoppelsa lz ,  

C1, FeCI, 

CH,0.CeH4. /\C.C,H,.OCH, 

C 
C,H, 

Gleich dem entsprechenden Triphenylpyrylsalz konnte auch 
diese Verbindung nich t durch Zusammengeben von 2 Mol. 
p-Methoxyacetophenon und 1 31 01. Benzaldehyd mit Eisen- 
chlorid in heiBem Essigsaureanhydrid erhalten werden. Zur 
Darstellung wurde daher genau so verfahren, wie oben beim 
Trianisylpyrylsalz angegeben. Das Salz krystallisiert aus 
Aceton-Benzol in braunroteii , geraden Prismen mit griinem 
Glanz vom Schmp. 265-266O (korr.). Es lost sich leicht in 
Wasser und ist in dieser Liisung ziemlich bestandig. Die 
LGsungen zeigen gelbe Fluorescenz. 

0,1043 g verbrauchten 7,4 ccm l/lo n-AgNO,-Lijsung und gaben 
0,015 g Fe,O,. 

HC\/ 11 CH 

Berechnet fur C,H,,O,CI,Fe: Gefuunden : 
c1 25,05 25,15 O l i o  

Fe 9,88 10,06 ,, . 
Dianisyl-!2,6-p hen  y l -  4 -py r a n  01, 

O F  
CH,O.C~H,.W”C.C,H,.OCH, 

HC ‘ I U C H  
C 
b 5  

Entsteht durch Fallen der wagrigen Liisung obigen Eisen- 
salzas mit verdtinnter Sodalosung und Ausziehen des Nieder- 
schlages mit kaltem Pyridin. Aus dieser Losung wird das 
Carbinol durch Wasser teils bald erstarrend olig, teils in 
schwach gelblichen, verlilzten Nadeln gef allt. Mehrmals aus 
Methylalkohol, dem man einige Tropfen Pyridin zusetzt, um- 
krystallisiert, erhalt man fast farblose Nadeln vom Schmp. 106 O 
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(korr,), die sich mit konzentrierter Schwefelsaure roten und 
dann in gelbe, stark gelbgriin fluorescierende Lasung gehen, 
In Ather schwer, in Benzol leicht loslich. 

I. 5,6 mg gaben 15,943 mg CO, und 2,909 mg H,O. 
II. 6,209 mg gaben 17,665 mg CO, und 3,231 mg H,O. 

Berechnet fur Gefunden: 

C 77,7 77,64 77,6 
C,5&,0,: I. 11. 

H 597 5,81 5,82 ,, * 

Dianisyl-2,6 - p  henyl-  4-pyry lp i  k r a  t, 

I 
0 * C ~ H ~ N O I X  

0 
CH,O . C,H,. C A C .  C6H,0CH, 

H L J H  C 

C,H, 

Dieses Salz wird als roter Niederschlag beim Zusammen- 
geben der atherischen Losungen von Pyranol und Pikrinsaure 
erhalten. Bus Benzoesaureathylester umkrystallisiert, bildet e s  
kurze, rote Prismen vom Schmp. 272-273 O (korr.). 

5,762 mg gaben 0,373 ccm N bei 13O und 744 mm. 

Berechnet fdr C,,H,,O,,N, : Gefunden : 
N 724 7,41 Ole. 

Ein gelbes, saures Pikrat konnte nicht erhalten werden. 
Die Untersuchung wird fortgesetzt. 




